
BERLINER PLATZ Osnabrück

- Zwei Plätze in der Geschichte (Bahnhofsplatz und Schillerplatz)
- maximal 5 Strassen treffen sich
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Konzept für die Wiederherstellung eines ansprechenden Stadtraums:

Stadträumlich:

Das Gebiet um den Berliner Platz soll als Stadtraum wieder erkannt und als Ort erlebbar werden. 
Dafür sollen zukünftige Gebäudekörper eindeutige Raumkanten definieren und den Stadtkörper mit seinen 
Blöcken und Freiräumen wieder erfahrbar machen. 
Hierbei soll auf die gesamte Geschichte Rücksicht genommen werden. Das bedeutet, dass aus dem einen 
grossen Raum wieder zwei Unterräume gebildet werden – der Bahnhofsplatz als eher grüner und der Ber-
liner Platz als eher urbaner Stadtraum. 

Um der Funktion einer städtischen Eingagngssituation gerecht zu werden soll eine Platzsituation wiederher-
gestellt werden. Dabei soll der Kontrast von Dichte und Aufweitung den Platz definieren. 

Für die Fernwirkung – und die Wahrnehmung aus dem Auto – soll der bestehenden Höhendominate (dem 
Sparkassengebäude) ein Pendent gegenübergestellt werden. 

Ausgangspunkt

Der Berliner Platz in Osnabrück hat sich in seiner heutigen Form aus der kontinuierlichen Veränderung der  
Verkehrserschliessung entwickelt. Der Umbau der Bahnlinie und eine zunehmende “Verbesserung” des 
automobilen Vekehrsflusses haben aus zunächst zwei Plätzen (Bahnhofsplatz und Schillerplatz) einen un-
strukturierten offenen Raum voller Verkehr werden lassen. Historische Straßenzüge sind zu Gunsten einer 
Hierarchisierung der Verkehrsstöme unterbrochen worden und zu Relikten verkommen. 
Zusätzlich sind durch Kriegsschäden raumprägende Gebäudekanten verloren gegangen, woraus sich heute 
ein sehr amorpher Stadtraum entwickelt hat. Aus Nachkriegsprovisorien haben sich Flächen etabliert, die 
heute dem ruhenden Verkehr gewidmet sind.

Stadträumlich fehlen klare Gebäudekanten, die an dieser Stelle den Stadtkörper wieder wahrnehmbar ma-
chen. Der Raum fliesst konturlos in die Tiefe, ohne gehalten zu werden; Damit ist keiner der historischen 
Plätze mehr spürbar. Die Chance am Berliner Platz einen Eingang in die Stadt zu markieren bleibt bisher 
ungenutzt.
Freiräumlich fehlen dem Plangebiet klare Bereiche mit Aufenthaltsqualitäten. 
Der langsame Verkehr (Fussgänger und Radfahrer) muss sich stark dem individuellen motorisiertem Verkehr 
unterordnen. Die Wittekindstrasse durchschneidet die NW-SO Verbindung erheblich und behindert damit 
zukunftsfähige Radwegverbindungen erheblich.

Die beiden Gebäude bieten mit ihren Breitseiten sowohl dem Goethe / E-M-Remarque-Ring, als auch der 
Wittekindstr.-Neumarkt-Achse eine weit wahrnehmbare Silhouette. 

Durch das erarbeitete Konzept sollen wichtige Bezüge zur Geschichte des Ortes aufgespürt und in einer 
zeitgenössischen Architektur interpretiert werden. 
So soll die historische Sichtachse vom Neumarkt auf das ehemalige Bahnhofsgebäude bestehen und wah-
rnehmbar bleiben. Hierfür knickt das Volumen des neuen Gebäudekörpers ab und die Flucht der strassen-
begrenzenden Gebäude wird nördlich des Berliner Platzes fortgeführt.
Fehlende Gebäude der Kleiststrasse werden ergänzt und der Strassenraum nach Norden von einem neuen 
Gebäudekörper gefasst. Die strassenübergreifende Setzung der Hochpunkte soll auf die historisch wichtige 
Diagonale der Kleist-/ Schillerstrasse auch über die Diagonale auf dem Platz erinnern.

Freiräumlich

Die Planung der verbesserten Verkehrsführung rund um den Berliner Platz bewirkt zusätzlich zu einer Entlas-
tung der verkehrlichen Situation auf den Straßen zu einer freiraumplanerischen Aufwertung des Quartiers.
Durch die Stilllegung der Verbindung von Karlstraße zur Wittekindstraße entsteht ein hochwertiger Freiraum 
mit wertvollen Aufenthalts- und Bewegungsflächen für Fußgänger und Radfahrer. Dieser zeigt sich in Form 
einer Promenade mit einem durchgängigen Grünzug entlang des Bahndamms.

Leitbild
1/1000

Hauptpostamt

-

Analyse Verkehr

Amorpher Stadtraum Barriere durch Strasse / Bahn

Stellplätze für ruhenden Verkehrunterbrochene historische 
Verbindung

P

P

KREATIV   GEW
ERBE


